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DGB: 
Sozioökonomische Bildung statt 
eindimensionaler Betriebs-
und Volkswirtschaftslehre 
Berlin. Der Deutsche Gewerkschafts
bund u nd seine Mitgliedgewerksc haften 
haben im Juni 2012 e i·n Positionspapier 
zur Verankenmg winschaftlicher Inhal
te im Lehrplan der allgemeinbi Idenden 
Schulen verötTentlicht, in dem acht Eck
punkte zur Debatte über die bestmögli
che ökonomische Bildung formulien 
s ind (siehe http://www.dvpb.de): 

Der Themenbereich Wirtschaft an 
Seinlien soll im Rahmen einer um
fassenden sozioökonomischen Bil
dung behandelt werden. die auch die 
politischen, sozialen. kulturellen, öko
logischen. rechtlichen und ethischen 
Dimensionen enthält. 

2 In der Vorbereitungjunger Menschen 
aufdie Arbeitswelt und ihre persönli
che Lebensplanung kommt es beson
ders auf die Befilhigung .wr kritische 
Urteilsbildung und Partizipation an. 

3 Einem solch umfassenden Bildungs
anspruch wird e in separates Fach 
Wirtschaft nicht gerecht. Gegen die 
derzeitigen Bestrebungen aus den 
Kreisen der Wirtschaft. e in monodis
z iplinärcs ökonomistisches Fach ein
zuführen. soll sozioökonomische ßil
dung vielmehr interdisziplinär und 
nieherübergreifend angelegt sein. 

4 Im Sinne des Beutelsbacher Konsens 
der politischen Bildung dürfen Un
terrichtsmaterialien nicht zur Selbst
darstellung und für die e igene fnter
essenspolitik missbraucht werden: ln
doktrinationsverbot. Kontroversität 
und Schülerorientierung gelten auch 
für Lernmaterialen in der ökonomi
schen Bildung. 

5 Für den Bildungsauftrag der Schulen 
bedeutet dies, die dienende Funktion 
der Wirtschaft fi.ir die Gesellschaft 
und die Menschen zu betonen. Dem 
Lobbyismus an Schulen und der Do
minanz wirtschaftlicher Interessen 
muss Einhalt geboten werden. 

6 Der DGB regt die Einrichtung einer 
staatlich verantworteten Monitoring-

stelle an, die einschlägige Materiali
en, Schulbücher, Kooperationen und 
Angebote der Lehrerfortbildung im 
Bere ich der ökonomischen Bildung 
auf ihre Qual ität, Ausgewogenheit 
und Multiperspektivität hin prüft. 

7 Die Aus-. Fort- und Weiterbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern muss 
einen interdisziplinären Ansatz so
zioökonomischer Bildung realisieren. 
Diese lässt sich nicht einseitig aus der 
Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre 
ableiten. Andererseits benötigen Leh
rerinnen und LehJer die Fähigkeit, die 
unterschied! ichen w i rtsehaftswissen
schaftlichcn l ehnne.inungen zu ver
stehen und sie irn Hinblick auf den 
Bildungsauftrag der Schule im Un
terricht zu thematisieren. 

8 D ie Gewerkschaften treten für eine 
gerechte und zukunftsfahige Schul
politik im Sinne der Kinder der Be
schäftigten und Arbeitslosen ein. Im 
Rahmen der gewerkschaftsübergrei
fenden Initiative Schule und Arbeits
welt (www.schule.dgb.de) machen sie 
Schulen unterstützende Angebote und 
fordern schulpol itische Aktivitäten 
vor Ort. 

M it diesen Eckpunkten weicht der DGB 
bewusst von dem gemeinsam mit den 
Arbeitgeberverbänden (BDA) formu
lierten Memorandum aus dem .Jahre 2000 
ab, in dem noch die Einführung eines 
Faches Wi11schaft im Pflichtbereich al
ler Schulen der Sekundarstufe I und ei
ne angemessene Weiterführung in der 
Sekundarstufe ll gefordert worden war. 
Explizit wenden sich d ie Gewerkschaf
ten gegen die Bildungsstandards fur den 
Unterricht und die Lehrerbildung. die 
2009/ 1 0 Arbeitgeber- und Wirtschafts
\ erbände sowie wirtschaftsnahe lnstitu
te publizien hanen (siehe POLIS 4i20 I 0, 
S. 4f. und 1, 20 II. S . 4f. ). 
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Legende: 
Eigener Fachi nhalt .. . 

dunkel = auf der Sekundarstufe 
= auf derPrimar- und Se

kundarstufe 
gestr ichelt = weder auf der Primar

nach auf der Sekundar-
stu f e 

Provision of a separate, compulsory subject fo<Used on elements of citi:zenship education, 
according to national cur.ricula (ISCED 1, 2 and 3), 2010/11 

Neue Studie zur Verbreitung 
politischer Bürgererziehung an 
den Schulen Europas 

Brüssel. Bürger, insbesondere junge 
Menschen. darin zu bestärken, sich ak
tiv im sozialen und politischen Leben zu 
engagieren, wird sowohl auf nationaler 
als auch aufeuropäischer Ebene aus po
litischer Sicht immer wichtiger. Soziale 
Verantwortlichkeit und Bürgerkompe
tenz beispielsweise zählen zu den acht 
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 
Lemen. die im Jahr 2006 vom Europäi
schen Parlament und vom Rat festgelegt 
wurden. Die Förderung der aktiven Bür
gerschaft wird darüber hinaus im stra
tegischen Rahmen flir die europäische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der all
gemeinen und beruflichen Bildung ("ET 
2020") als eines der Hauptziele flir Bil
dungssysteme in ganz Europa angefiihrt. 

Da Bildung als eines der wichtigsten 
lnstn1mente zur Fördenmg einer aktiven 
Bürgerschaft betrachtet wird, versucht 
der Eurydice-Bericht Citizenship Edu
carioll i 11 Eumpe (Bürgercrzichung in 
Europa) aus dem Jahr 2012 abzubi Iden. 
wie :sich die Politik und Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Bürgererziehung 
im Laufe der letzten Jahre in europi.ii-
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Source: Eurydice. 

sehen Ländern entwickelt habeiL Zu die
sem Zweck enthält der Bericht einen 
Überblick über den aktuellen Stand in 
Bezug auf fi.inf Kcmthe men: I) Zielset
zungen und Organisation von Lehrplä
nen; 2) Einbeziehung von Schülern und 
Eltern an Schulen; 3) Schulkultur und 
Engagement von Schülern in der Ge
sellschaft: 4 ) Bewertung und Eva
luierung; 5) Unterstützung von Lehrern 
und Schullei,tern. 

ln diesem Bericht bezieht sich Bür
gererziehung auf Aspekte der Bildung 
auf schulischer Ebene. die Schüler auf 
ein Leben als aktive Bürger \'orbereitet, 
indem sie ihnen das Wissen. die Fähig· 
keiten und d ie Einstellung verminelt. die 
zur Entwicklung und zum Wohlbefin
den der Gesellschaft, in der sie leben. 
beitragen. Die Dcfini.tion tunfasst nicht 
nur das Lehren und Lernen im Klassen
zimmer. sondern auch praktische Er
falu·ungcn. die durch das Schulleben und 
gemeinniitzige Aktivitäten gew·onnen 
werden. 

Der Bericht enthält lnfcnmationen zu 
31 der am Ewydice-Netz beteiligten Län
dern (EU-Mitgliedstaaten. fsland, Nor
wegen. Kroatien und Türkei) und stellt 
die Fortschritte , ·or. die seit dem Er
scheinen der ·letzten Eurydice-Studie zu 

diesem Thema im Jahr 2005 beobachtet 
werden konnt-en. Sotcrn relevant, wur
den auch alle politischen Reformen 
berücksichtigt. die für die nächsten Jah
re geplant sind. Die nebenstehende Kar
te veranschaut icht die europäischen Län
der mit und ohne eigenständiges Pflicht
fach an den Primar- und Sekundarschule 
im Schuljahr 2011 /12. Die vollständige 
Untersuchung .,Citizenship Education 
in Europe·' in englischer Sprache kann 
im Internet unter de r U RL http:l/ea
cca.cc.eLU-opa.eu/elll)'d ice/thcmatic _ stu
dies _ dc.php abgerufen werden. 

Ew:1·dice (Europäisclrcs Bi/dungs
fn{onna t ions -S_1 :~ tem) 

CiCe-Konferenz in Lissabon 
Call für Papers 

London. Das europäische etzwerk 
.. Children·s ldentity & Citizenship in 
Europe" (CiCc) veranstaltet von Don
nerstag. den 13. Juni bis Samstag. den 
15. Juni 2013 am Institut fiir Erzie
hungswissenschaft der Universität Lis
:-abon eine wissenschaftliche Konferenz 
zu . .ldcntitäten und Bürger-Erziehung_ 
Kontroverse. Krise und Herausforde
nmgen". Zusätzlich findet zum gleichen 
Themenkrei:- eine Vorkonferenz für Pro
movenden am 12. und 13. Juni statt. In
teressenten werden auf der Hornepage 
von CiCe (http://cicc.londonmct.ac.uk/) 
zur Teilnahme an der Konferenz und zur 
Beteiligung mit einem Beitrag aufgeru
fen_ A ngebote und Textentwürfe zu 
Beiträgen können über diese Homepage 
zwischen dem 7. und 14. Januar 20 13 
e ingereicht werden_ Hier finden sich auch 
weitere ausfUhrliehe Informationen zu 
Z ielen, Programm und Teilnahmebe
dingungen. 
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60 Jahre Bundeszentrale f ür 
politische Bildung (bpb) in Bonn 

Bonn .. .l lcr7lichen Glückwun:.ch zum 
Gebunstag ... sagte f\lichael Krüger. Ver
leger des I lanscr Verlage~. in die Kame
ra. Der So7ialpsychologc Prof. l-larald 
\\'clzer gratulierte t-ur .. um erziehtbaren 
Arbcir·. die die bpb für die deutsche Ge
:.clbchaft 1-.!istc. Am25. 1ovembcr 2012 
fcicne die Bundeszentrale fiir politische 
Bildung ihren 60. Geburtstag. Bereits ~eit 
einigen Wochen konnten Kunden. Part
ner und Freunde der Bundeszentra le vir
tuell gratulieren und ihre Glück\\ ünsche 
im 1'\cll hochladen (\\'W\\.youtubc.com1 

bpbt\'}. Die DVPB und POLIS schließen 
sich der Gratulantenschar an und wün
schen auch weiterhin viel l::rfolg bei der 
Ab'' ehr \Oll finar17icllcn Kürzungen 
durch die Bundesregierung. 

Am25. 'lo,crnbcr 1952 wardie Bun
dcszcmralc fiir Heimatdienst ab 1963 
Bundc:.zcntralc 11ir politische Bildung 
nus der Taufe gcl10bcn \\"Orden. Sie :.oll
tc den demokratischen Gedanken in der 
Be,·ölkerung 'erankcm und totalitären 
Bestrebungen cntgcgcn\\"irken. Anfang~ 
standen 'or allem die Auseinanderset
ztmg mit der nationabo?ialistischen Ver
gangenheit und mit dem Kommunismus 
im Mittelpunkt. im Laufe der Jahre hat 
sich da~ Spektrum der Themen. Forma
te und Methoden stark erweitert (weite
re Informat ionen unter: www.bpb.dd 
bpbge~chichte). Dabei verfolgt die Bun
deszentrale sei! der Gründung das Ziel. 
Vcr~liindnis f1ir politi~chc Sachverhalte 
zu fOrdern. das dcmokr:Hi-;che Bewus
st:.cin l.U festigen und die B.:rcitschaf1 
zur politischen Mitarbeit /LI s tärken. 

Die" ichtigsten \.1eilcnsteine der po
litischen Bildung" erden derzeit im bpb
F- accbook-Profi I /U-.arnmcngc~tcllt: 

'' W\\ .faccbook.dc bpb.dc. Um d•ese Ge
schichte geht e., au<.:h in der aktuellen 
Ausgab<.: der Zcitschrili .. Au:. Politik und 
Zeitgeschichte (/\PuZ)"' mit dem Titel 
.. Politische ßildung"" (APuZ -16-
47!2012). IJie Politikwis~cnschnftlerin 

Gudnrn llcntgcs schreibt über die Grün
dung der ßundcszcrmalc flir Heirnat
dien'\1. Rüdiger Thomas gibt im Inter
view Ein~chiit1ungcn /ll Vergangenheit 
und Zukunft der ln~titution . Alle Infor
mationen 7llln (!0. Cicburtstag au reinen 
Blick : "" '' .hph.dc 60-.fahrc-bpb. 

,() 
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GLOSSE 

Das große I 

~icht alle Autr.mnncn und utMcn. d1c 
deutsch l'<.:hrcibcn. chcincn -.kh der Tut
sache bewusst zu <ocin. da-. im Deut
schen da_., gmmmati;;chc ücschlccht der 
Wörter dem n.ttürlichcn G~chlecht der 
damit Bcn~ichnell'n häutig nicht ent
spricht. \\orte '' ic Aul\lren, l.~o-scr und 
Wähler - dtc Bet!'prell' ließen steh hc-
1 iebig 'em1ehrcn sagen ühcr tb~ Ge
schlecht dcr<~cmeintcn nkhts au • uuch 
\\ cnn dk je" eiligen Singultrrlimncn 
gramnuui~ch männlich sind. \\ ill man 
be:.ondcrs auf l·rnuen hin\\ctscn. :.teilt 
da:-. Dcuhchc die I ndung -in zur \ cr
fügung." 1c bekannt: .. L~rmncn ... Das 
Verfahren, mit cincrn giiJflen I 111 der 
weiblichen Endung. Ct\\.t,.Lcscrlnncn", 
Frauen einrohcziehcn. sollzwar aul den 
weiblichen Anteil eincr mö~lichen Lc-
erschafi hinwd cn, trügt ober kcrncs

wegs zur KJiinmg bei Frhard Pppkr hat 
daraufhingC\\1CSCn, da-.s drc l•lcichbc
rechllgung der Geschkchtcr danut auch 
deshalb nicht crrctcht \\erde. wetl steh 
diese :\euemng gar nicht pn.~hcn, son
dern nur schreiben ließe CKn\allenc
pferde beim lfomsignnl. Die Knsc der 
Politik im Spiegel der Sprache. Fmnk
t'urt M. 1992. S. 94 }. Schon .Arisltltch.:s 
habe gcfordctt. .. alles (.,cschricbcnc mii~ 
sc sich Ieichi \ mie ... cn untl vortragen Ia~ 
'cn". Epplers Vcnnutung. d:ts 'ich dic
"C Mode de ... halh mcht lnngc halten \\er
de. h:tt sil'h leider noch nicht hl' tiilll!t 

Da.'> große llfis.o;t srch .tuch gnr nicht kon-
cqucnt durchhalten. Em rcnommiencr 

\erlag schreibt: . .Als Hcr:rusgclx...,-ln oder 
Autorio cmcs Buche .. erh.tltcn Src 
~umrcnmbatt". Wanun mcht Autorln

nCilraban? D1e Mehr7:ahl der Wo~hlcr 
ist BildzeJtungsleser. Sollte man schrct
bcn: .. Die meisten \\ uhlcrinncn und 
\\ ühler ... ind Leserinnen und l c:.cr der 
Bildzcitung·'? Die Amcnknner .... die 
Sozialdernokmtcn •. • d1c Politiker •. 
mÜ!->sen da" trklu;h 1mtncr d1c \\iCrbh
chcn 1itglicd~..·r der lmrppcn mit be
nannt \\ crdcn9 Em normale Sprach
empfinden crfi1rdc•1llas mcht. Auch dtc 
Miinncr werden m m.mchen F !IIen 

Zeitung 

prachlich wmachUi. tgt: • .200 PcfS(>
ncn k.unen ums leben". nur Frnucn. wer I 
c .,die Pcr,on .. heißt 

l nc:cre Sprache vcrtligt über genügend 
Flc~ihilität. Di~ PolitikcrsprcchCJI schon 
lange \ on \\'ähk'rinncn und \\ uhlem. Dt·r 
llrslorikcr\ crband heißt !->Cit cimg~..·n J.th
rcn .. Verband der Histonkcr und Htstü
nkcrinncn Deutschland ··, urngangs· 
sprachlich \\ trd man ihn "eHer llt tun
ken crband nennen. \\',1rtungctumc wie 
llistorikcrlnnemcrband oder\\ ,Jhlerln
ncmcrzcichni~'e lei..,tcn keinen Bcrtra,g 
zur Emanzipation. f..., i't nuehsprachltch 
nud1 immer u,us. 'on l>.nncnmctstcr
schaficnund ;-.:auonalmarmschafkn (\On 
Fmucn oder :\liinncm) zu spn.."Chcn und 
zu "chrcibcn. 

Gcm sehrerben auch Autorinncn, 'or nl· 
lent 111 den Sozial- und Erziehungs\\ i -
scn,chaficn und den ."gcnder studic ··, 
nn~tellc \Oll .. rnun'· •• man frau ... Hier 1st 

nun \Hrklich Unkenntnis um \\crk 
.,:\!ruf' hat mit dem \\ort Mnnn ntchts, 
aber auch gar nichts zu tun: zuf:illt_g klingt 
c nur o: ,,man'· entspricht dem engli
schen Pronomen ~one .. und dem fnmzö
sischcn .. lln'·. Der uipreJ dct l:.rn.m7ip·t· 
tion spmche findet sich in cin.:r Stm.h~: 
11111 der Au. ... ~agc. eine J\utorin hah .. 1.1-

\\ a<> _melstcnnncfllt:tft" geschilden (Bar
h.'lm llull:md-C'uni'. ( refiihrdetc Frc:~hcit. 
Uh~ llnnn::thArendt und Slmonedc Bc
·•U\ 01r. <)pladcn, Hcrlm. Toronto 2012 l. 
I t eine ... olchc Pa .. sagc nicht eine sexis
t I ehe Vergewaltigung der deutschen 
Sprnchc'' 

Die ich er zu \\ un ehcnde Gletehbe
rcchtigunE g der 
(JCSChlcchtl.. r lässt Steh mtt solchen Ma
nrpulati(l ~r crdeuL-;chcn Hochsprache 
nicht förJ rn. Man stelle sich \Or. die ge
samte Prc~"c die Literatur, gar die Poe-
re uh~o'fl n~ Jiese Mode oder die dann 

.. Kultu m 'llsterlnnenkonferenZ"" schrie

be "'e \O 

Dieter Sclnnidt-Sinm 
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